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Motivation
Am Ende kommt es auf die Geschichte an, 
doch der Ausgang ist seit Jahrzehnten 
vorgezeichnet. Bleibt einzig die Frage zu 
klären: Warum tut er oder sie das? Warum 
ist es so gekommen?
Das ist mein Hauptvergnügen an „Der Klang 
der Welt“ und während ich die Kapitel für 
die Veröffentlichung hervorhole, fällt mir  
auf, wie oft ich diese Fragen gar nicht 
beantwortet habe. Dabei genügt manchmal 
eine winzige Szene, um den inneren Antrieb 
einer Figur zu verdeutlichen, oder den 
Ausgangspunkt einer Entwicklung zu 
markieren. Ich bin froh, daß ich das jetzt 
noch hinzufügen kann. Den Wortspeck habe 
ich drangelassen, aber es wird die Zeit 
kommen, da er weg muß …

In dieser „extended version“ von Steinkreis 
228 findet ihr zusätzlich das 5. Kapitel, das 
ursprünglich im Erzählungsteil von 
FOLLOW 413 erschien. Um den Ausdruck 
für Mittelheftung zu ermöglichen, wurden 
die Clanliste und die Anzeige auf der 
Rückseite entfernt.

Dan ap Ariant!  
Grün und Silber!

Manfred

WAS BISHER GESCHAH:
Im 15. Jahr nach der Finsternis: Die Würde, 
Hüter des Allsehenden Auges des Bergriesen 
Kevedal zu sein, gibt dem jungen Edelmann 
Starkhand von Calan das Gefühl, eine Bedeu-
tung zu haben. Er träumt vom Goldenen 
Zeitalter, als der sagenhafte Martell Ageniron 
vom Joch der Mythanen befreite.  
Bedrängt von Feinden mangelt es ihm an 
Erfahrung; er verbringt er immer mehr Zeit 
damit, in Kevedals Allsehendes Auge zu starren, 
um das sagenhafte Einhorn zu finden. Als das 
Einhorn schließlich erscheint, folgt Starkhand 
ihm in einen undurchdringlichen Nebel …
… und findet sich in einer fernen Vergangenheit 
wieder, Jahre vor der sagenhaften Gründung des 
Reiches Clanthon, von dem in der Gegenwart 
außer den Gelehrten und den Märchenerzählern 
kaum noch jemand spricht. Unter dem Namen 
Camo zieht er gen Nor, um König Martell  
zu finden. Bei einem Überfall suebischer 
Perchtenreiter rettet er dem Jungen Rollo das 
Leben – dem Sohn des Clanthonenherzogs 
Pippin, in der Überlieferung der Vater Martells. 
Als Pippin jedoch nichts von einem Sohn dieses 
Namens weiß, ist Camo bitter enttäuscht …
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Viertes Kapitel

Die Längste 
Nacht
492 nach Kreos

 D ie Clanthonen waren gleich mir 
heimat los, daheim und doch ohne 
Heimstatt, zu einem rastlosen Dasein 

verflucht, gejagt und auf der Jagd, zerrissen 
zwischen Stolz und Schmach. Starkhand 
schlief einen unruhigen Schlaf und Camo 
trat aus dem Dunkel des Unwissens heraus 
in ein neues Leben voller Gefahren, aber 
auch voller Wunder. Meine Suche schien 
gescheitert und doch fand ich viel mehr, als 
ich je gesucht hatte.

Camo lernte, jeden Tag, während Stark-
hand schwieg, erschöpft davon, immer neuen 
Irrtümern zu begegnen, zu erkennen, daß die 
Schriften, die er studiert, die Lücken des 
Wissens durch manchen falschen Schluß 
gefüllt hatten. Nicht die Illyäer, nicht die 
eigenen Vorfahren, nicht einmal der große 
Meroin, niemand hatte wirklich gewußt, 
nicht einmal geahnt, wie das Leben der 
Urahnen gewesen war. Und nur wenige Tage 
nach meiner ersten Begegnung mit den 
Clanthonen beschloß ich, all das zu verges-
sen, ganz Camo zu sein und Starkhands nur 
noch wie eines lieben Freundes zu gedenken, 
der mich verlassen hatte.

Die Schar der Salenger war über den Paß 
gezogen und weiter gen Nor, das Hochland 
durchquerend, stets des nachts, den Himmel 
absuchend, Menschen meidend, wo es ging, 
die Dörfer der Cladhinn in den Ebenen 
umgehend – die Siedlungen der Sueben in 
den hohen Tälern streiften sie nicht einmal. 
Selten, daß sie Tauschhandel trieben, und 
niemals als Ganzes, immer waren es kleine 
Häuflein Kundschafter, die es übernahmen, 
das Fehlende zu beschaffen.

Ich hatte nie etwas gefragt auf dieser 

Reise. Daß es zu den Mainthir ginge, hieß 
es. Das war ein Stamm der Bolger – ihr 
Wort für Bolghinn – und mir so recht wie  
es mir gleich war. Erholt hatte ich mich, 
gespürt, wie die gebrochenen Rippen heilten. 
Und ich bewährte mich, erhielt Anteil an all-
fälliger Beute aus Jagd und Händeln, endlich 
Waffen, Suebenstahl und Bolghinn panzer, 
und schließlich auch ein Pferd.

Und weil die junge Oda Schande auf sich 
geladen hatte – denn ihre Aufgabe war es, 
das Leben des jungen Rollo zu schützen –, 
wurde es ihr zur Buße auferlegt, mich an 
ihrer Seite zu dulden, damit ich lernte, was 
Sitte war bei den Salengern. Doch ich mach-
te mir nichts vor: ihr Augenmerk war 
zugleich ein wachsames, denn mochte ich 
auch ein Lebensretter sein, ich blieb doch 
fremd und Pippin hatte mächtige Feinde,  
die vor keinem Trug und Winkelzug zurück-
schreckten. 

Wir waren eilends unterwegs gewesen, hat-
ten den Kessel von Sengor ohne langen Auf-
enthalt passiert und die Ebenen des Tannen-
landes erreicht, als der Sommer in größter 
Hitze stand. Dort endlich waren die nächt-
lichen Märsche aufgegeben worden. Nun 
zogen wir am Tage und als sei eine Last von 
den Kriegern abgefallen, begleiteten sie die 
Wanderung mit Gesang, oft rauh und laut, 
manchmal Leid beklagend, manchmal Siege 
beschwörend. Und obwohl ich keinen Kalen-
der zu Hilfe nehmen konnte, hatte ich 
gewußt, daß Heumond noch nicht vorbei 
war, als wir die Küste erreichten, die ich nie 
zuvor in meinem Leben erblickt hatte.

Es hieß bei ihnen „Das Lager“, und den 
großen Fluß, dessen Mündung ich im Est 
erahnt hatte, nannten sie den Kerrstrom. Ich 
hatte die Klippen bestaunt und mir die 
Augen gerieben, doch das Bild war nicht ver-
schwunden, noch ein anderes erschienen: ein 
Graben, ein Wall und darin fächerförmig ein 
paar Dutzend strohgedeckter Langhäuser, 
Ställe und Scheunen, erfüllt von vielen Stim-
men in vielen Zungen. Ich hatte auf den 
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Endlosen Ozean gestarrt, dann auf die Hüt-
ten, und hatte mich gefragt: Soll dies der 
Ursprung dessen sein, was dereinst Tandor 
werden wird?

„Was sagst du, Camo?“ hatte Pippin aus-
gerufen und Freude hatte ich in seinem Ruf 
gespürt. „Und mag ich keine Heimat haben, 
hier bin ich nun zuhaus’!“

Ich hatte nichts gesagt, zu denken nur 
gewagt: Dich hat man König einst genannt. 
Doch wo ist deine Macht?

 F ortan lebte ich mit ihnen, wurde gesund 
und kräftig, und fast vergaß ich, wie 
ich hergekommen war. Ich lernte, 

womit sie ihre Tage verbrachten: Vieh hüten, 
den Acker bestellen, Häuser bauen, Handeln 
und gelegentlich Kämpfen, Singen, Trinken 
und dabei auch Tanzen.

Sie wußten nichts von dem, das ich wußte 
– wie sollten sie auch! –, und sie vermißten 
nicht das, das ich vermißte. Ihre Welt war 
ihnen vertraut, ich hingegen dachte noch 
über manches Wort nach, das ich sagte, 
fürchtend, man würde das unsagbar Fremde 
an mir entdecken. Und doch fühlte ich mich 
ihnen verwandt, sie erschienen mir vertraut 
und es dauerte Wochen, bis ich erkannte, was 
sie von den übrigen Menschen dieser Welt 
unterschied, denn dieser Unterschied war mir 
keiner: Es war ihr Glaube.

Sie achteten und fürchteten noch den 
kleinsten Geist, der in der Welt um sie 
herum hausen mochte und darin waren sie 
den Thuatha meiner Zeit gleich, und doch 
glaubten sie reinen Herzens, daß alles im 
Sinnen des einen, großen Geistes lag, den sie 
den Schöpfer nannten. Darum erkannte ich 
sie lange nicht als die, die sie in Wirklichkeit 
waren: Sie waren Versprengte und Gejagte 
aus allen Himmelsrichtungen und ihre Farbe 
hieß Einheit.

Meinesgleichen lebte unauffällig in der 
Welt der Thuatha und Ó Tóthail Natrach, 
und es war eine Welt der vielen Götter. Und 
in den Ländern jenseits dieser Welt scharten 
sich abermals so viele Götter in den Gefilden, 

die ihnen Heimstatt war. Wir jedoch nah-
men den Vielglauben als Unkenntnis und 
übten im Stillen den Einglauben, die Vereh-
rung des Einen, des Weltenschöpfers, wohl-
wissend, daß dies uns von den anderen 
unterschied.

Der Einglaube, den ich bei ihnen fand, 
war alles andere als still: sie sangen ihn in die 
Welt hinaus. Gesänge begleiteten jede Weihe 
und jedes Fest und es gab Sänger unter 
ihnen, die nicht nur Lieder in ihrer Erinne-
rung bewahrten, nein, auch weise Worte mir 
unbekannter Gelehrter wußten sie aufzusa-
gen. Diese Barden hüteten die Überlieferung 
der Gesetze und sie stritten des abends, wie 
der rechte Glaube beschaffen sein sollte, was 
Gut von Böse unterscheide, was Licht und 
was Finsternis sei und wie der rechtschaffene 
Mensch der Schöpfung begegnen sollte.

Niemand aber versuchte mich zu bekeh-
ren, den sie mich für einen Vielgläubigen 
hielten, obwohl ich ihnen oft schweigend 
lauschte. Sie sahen nicht auf die vielgläubi-
gen Mainthir herab, die um sie lebten, und 
sie lächelten, wenn sie selbst belächelt wur-
den.

Den Herbst verbrachte ich mit Tagwerk 
jeder Art und damit, sie kennenzulernen. Ich 
machte mir nichts vor: Ich war der Fremde 
und das ließen sie mich spüren, doch solange 
ich etwas beitrug, spottete niemand. Ich blieb 
Camo, die unwissende Suebenwaise aus dem 
Süd, die von Laighinn großgezogen worden 
war.

Insgeheim hatte ich gedacht, meine Her-
kunft aus einer fernen Zeit sollte mir einen 
Vorteil geben – ich hätte mehr wissen sollen 
als sie, aber dann sah ich ein, daß ich nichts 
wußte, immer nur Befehle gegeben hatte 
jenen, die wirklich wußten, wie etwas zu 
schaffen war. Das lehrte mich Demut.

Ich war ein mäßiger Kämpfer, zu klein, um 
gegen die flinken Hünen unter ihnen etwas 
auszurichten, leidlich mit dem Schwert, gut 
nur mit Lanze und Pferd, doch so kämpften 
nicht alle. Ich war ein guter Sänger, doch 
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meine Lieder taugten nichts, weil sie fremd 
waren, bis auf jene zeitlosen, die von Liebes-
leid sangen und dafür hatten sie ein Ohr. All 
meine Kenntnis in Schrift und Sprache war 
wertlos, denn sie schrieben nicht und wenn 
ich versuchte, in ihren Zungen zu reden, 
waren sie belustigt. Höfische Kunst mit allen 
Manieren schien jetzt etwas für Narren zu 
sein: Anders als bei den übrigen Stämmen 
gab es hier nur Freie – Große und Gefolgs-
leute. Ich hätte sie lehren können, Wein und 
andere Früchte anzubauen, doch es gab 
nichts davon und hier im Nor wäre es nicht 
gediehen. Ich wußte einiges über wehrhafte 
Bauten, doch ich lebte unter wandernden 
Kriegern, deren Vorteil es war, jederzeit auf-
brechen zu können und ihr Lager war eine 
Heimstatt nur im Frieden – niemand hätte 
einen Vorteil davon gehabt, ihr Heim zu 
bedrohen, denn sie konnten sofort losziehen 
und das Heim des Feindes bedrängen.

Und dann waren sie wenige: Jede Seele, 
die eine Waffe tragen konnte, bediente sich 
ihrer, gleich, ob alt oder jung, stark oder 
schwach. Ich sah dies als Unterschied, denn 
die Stämme, denen wir begegnet waren,  
hielten es anders damit, und es war eine 
Eigenart der Clanthonen.

Nach Martell fragte ich nie mehr. Und Pip-
pin kam nicht darauf zurück. Überhaupt 
beachtete er mich kaum und ließ mich doch 
nie allein: immer war jemand an meiner 
Seite, dem ich zur Hand gehen oder von 
dem ich lernen sollte. Ich vergaß die Frage 
nicht, aber was mir tagtäglich begegnete, war 
verwirrend genug: Pippins Verwandtschaft, 
die Salenger, lebte nur zum Teil im Lager. 
Ich verstand mit der Zeit, daß sie Kimburen 
waren, aber auch Mainthir, einiger Vermäh-
lungen wegen, die zwischen ihnen stattge-
funden hatten.

Desgleichen seien Skanen und Sueben zu 
den Verwandten zu zählen, sagte man mir, 
und wenn es um die Sueben ging, wurde es 
zusehends unübersichtlich, nahmen sich 
diese in ihren Worten doch aus wie eine 

Sammlung Unzufriedener der estlichen 
Stämme, die gegen Wes drängten. Ich fühlte 
mich ungut an die Perchtenreiter erinnert, 
denn diese waren laut der Überlieferung, die 
ich kannte, die gerade Waffenfähigen, die 
sich im Gebiet benachbarter Stämme bewäh-
ren sollten. Das verunglimpfte meine Urah-
nen von einem Volk kühner Eroberer zu 
einer Horde Jungspunde, was ich nach der 
Begegnung mit Lantfrid so nicht glauben 
mochte.

Woher die Menschen im Lager aber auch 
stammen mochten, wie viele Mundarten sie 
auch mitgebracht hatten: vor allem waren  
sie Clanthonen, frei, wehrhaft und vereint  
in einem Glauben, der sie vom Rest der 
Stämme trennte.

 W ir feierten Erntedank und füllten 
die Vorräte für den Winter auf. 
Als der Nebel übers Land zog, war 

ich oft mit den Jägern unterwegs und ich 
fühlte mich glücklich, mit ihnen zu reiten. 
Nachts hörte ich die Kraniche gen Süden 
ziehen und ich spürte einen Stich im Herzen, 
doch mein Zuhause war nun hier. Ich hatte 
kein anderes mehr.

Es war auch eine Zeit der Rüstung: nach 
dem Samhaintag würden die wilden Dana-
menschen aus den Eiswüsten über den Fluß 
kommen, um sich ihren Teil der Ernte zu 
holen. Das wagten sie fast in jedem Jahr und 
sie ließen sich nicht schrecken und so wür-
den wir ihnen begegnen müssen.

Plündernde Danannain. Die Schauermär-
chen langer Winternächte waren ihr Spiel-
platz gewesen, als ich jung war. Gesehen 
hatte ich nie welche.

„Sie werden kommen“, sagten die Krieger. 
„Estar ist immer noch verwüstet. Satt werden 
sie diesen Winter nur, wenn sie über den 
Fluß ins Tannenland kommen.“

Sie behielten recht.

Ich werde nie den Tag vergessen, da wir am 
Rand eines Waldes auf sie warteten, im Mor-
gengrauen, die Pferde bis zu den Schultern 
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im Nebel stehend, vor uns ein abgeernteter 
Acker und dahinter Weiden, die in Wellen 
zum Fluß abfielen. Wir hörten sie, bevor wir 
sie sahen: vielstimmiges Gebrüll ohne Worte, 
tierhaft und fast frohgemut. Es ließ das Blut 
in den Adern gefrieren.

Dann sahen wir sie: eine Horde in unge-
ordneten Haufen zu Fuß, keine zweihundert, 
angeführt von einer Handvoll offener, drei-
fach bespannter, vierrädriger Wagen, auf 
denen sich die wildesten unter ihnen in die 
Brust warfen. Die meisten waren fast nackt, 
ihre Haare standen ihnen vom Kopf ab wie 
Stacheln und die Haut war von leuchtend-
blauer Malerei bedeckt. Sie schrien und 
beschimpften uns, spuckten aus und pißten 
in hohem Bogen in unsere Richtung. Speere 
und Schwerter schüttelten sie in den Fäu-
sten; Schilde sah ich kaum.

Die Unsrigen wurden langsam zornig, 
wie es ihre Art war, aber dann brachen sie 
in feurigen Gesang aus und Pippin hatte 
Mühe, sie vom Angriff abzuhalten. Wir 
waren kaum hundert und ginge der erste 
Reitersturm fehl, würden wir im Handge-
menge untergehen – Danamenschen in  
vollem Schlachtenzorn waren kaum zu  
bändigen, hatte er uns eingeschärft.

Es war vergebens. Bald sang unsere Schar 
genauso laut, wie die der Danannain brüllte. 
Und als sie dazu mit allem Eisen aneinan-
derschlugen, fühlte ich die Angst weichen 
und spürte, wie ich … wie wir zusammen 
dem Blutdurst verfielen.

„Haltet ein!“ rief Pippin mit langgezoge-
ner Donnerstimme und noch hörten wir auf 
ihn. Immer wieder sah er nach links und 
rechts den Hügel herunter, doch er war nicht 
zufrieden.

Als dann die Wagenlenker Kreise vor 
unseren Augen fuhren, wurde es unerträglich. 
Immer näher kamen sie unserer festen Reihe 
und bald schleuderten sie Speere in unsere 
Richtung, noch zu kurz, doch immer näher.

„Haltet ein! Wartet, bis ihr die Hörner 
hört!“ befahl Pippin.

Was meinte er nur? Ich vergaß alles, sang 

und starrte voller Wut auf die blaubemalten 
Fratzen, die uns schmähten, mit und ohne 
Worte. Niemand sollte mich einen Feigling 
schimpfen, niemand! Meine Stute tänzelte, 
weil ich unruhig im Sattel zappelte. Und ich 
schmetterte Worte von Kampf und Tod, wie 
die neben mir, ich wollte losreiten, wollte 
töten, das Zischen meiner Klinge hören, 
wenn sie durch Fleisch schnitt.

„Haltet ein!“
Aber warum nur? Wir saßen zu Pferd, 

waren gerüstet, die da liefen zu Fuß, waren 
nackt, leichte Beute.

„Hiiiaaaaaaaah!“ schrie einer nicht weit 
links von mir und preschte los, doch Pippin 
schlug denen, die es ihm nachtun wollten, 
mit dem Speerschaft über den Mund, daß sie 
bluteten. Wir sahen zu, wie unser Mann zwi-
schen die Wagen ritt, die Lanze eingelegt, 
einen Danannain aufspießte und von diesem 
aus dem Sattel gehoben wurde. Die Lanze 
noch im Leib, griff der Wilde zum Schwert 
und hieb dem Gestürzten den Kopf ab, dann 
brach er zusammen.

Jetzt kam Bewegung in die Wilden, doch 
als sie eben losgetrabt waren, hörten wir von 
ferne viele Hörner, die unser Lied bald über-
tönten.

„Haltet ein!“ befahl Pippin noch einmal. 
Er zog sein Schwert und ließ die anstürmen-
de Horde nicht mehr aus den Augen.

Ein dunkler Berg schälte sich aus dem 
Nebel zur Rechten. Von Est kommend, 
sahen wir sie gegen das Licht nur als Schat-
ten: viele Mainthir zu Pferd, behelmt und 
wohlgerüstet. Darauf hatte Pippin gewartet.

Er streckte sein Schwert in die Luft und 
ritt los und wir alle folgten ihm wie ein 
Mann, wie wahnsinnig brüllend, manche 
noch im Ansturm singend, den Danannain 
entgegen. Die hatten die herangaloppieren-
den Mainthir bemerkt, hielten aber nicht 
inne, teilten sich nur in zwei Haufen und 
stürmten weiter, der neuen Übermacht nicht 
achtend.

Der Zusammenprall war fürchterlich. Ich 
sah nur noch Schemen, die vorbeiwischten, 
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spürte, wie meine Haube davonflog, wehrte 
Schläge ab und schlug nach allem, was blau 
erschien. Aus dem Sattel gerissen von zwei 
geifernden, rotäugigen Unholden, erlegte ich 
den einen, weil er auf mich sprang, als ich 
mein Schwert noch vor mich hielt, und sich 
so selbst erstach. Der zweite trat nach mir 
und traf, doch ich trug mein Kettenhemd 
und schnaufte nur. Just da rauschten die 
Mainthir ins Getümmel und mein Mann 
wurde von einem Kolbenhieb viele Schritte 
weit weg geschleudert – den Kiefer halb 
abgerissen landete er röchelnd in einer 
Ackerfurche. Ich zog mein Schwert aus dem 
Toten heraus und mußte mich nach Kräften 
wehren, doch das Haupttreffen rollte nun 
zum Fluß hinunter.

Wie durch ein Wunder sah ich meine 
Stute, fing sie ein und ritt hinterher, ohne 
Helm und Schild und Lanze, das Schwert  
in der Faust, begierig auf weiteres Blut. 
Einen Wagen, der mir in die Quere kam, 
übersprang ich glatt, doch der Krieger darauf 
versenkte seinen Speer in meiner linken 
Wade. Er blieb nicht stecken und ich wartete 
nicht auf den brennenden Schmerz, stürmte 
weiter und überholte die Mainthir-Reihe.

Da! Hinter dem zusammengedrängten 
Haufen der Wilden, die nur wenig an Zahl 
und nichts an Mut verloren hatten, machte 
ich einen aus, den ich für den Anführer hielt: 
auf einem Wagen stand ein Mann hinter 
dem Lenker des Gefährts, kein Greis, wohl 
aber gezeichnet von den Jahren, einen Rock 
um die knochigen Hüften geschlungen und 
in der Hand hielt er einen ungefügen Stab, 
darauf ein gewaltiger Bocksschädel mit 
gewundenen Hörnern thronte.

Wie blind hielt ich auf ihn zu, mit dem 
Schwert in großen Kreisen zu beiden Seiten 
blutige Furchen in die Häupter der Wilden 
ziehend. Später hieß es, da seien die Main-
thir mir gefolgt, und wie ein Keil hätten wir 
die Danannain in zwei Hälften gespalten.

Ich wähnte den Alten schon in Reich-
weite, holte aus zum Schlag, da sprang ein 
schreiender Krieger aus dem Nichts vor mir 

in den Sattel und würgte mich. Seine Kraft 
war ungeheuer und ich glaubte, zu sterben, 
seine stinkenden Krallen an meiner Kehle. 
War das ein Dolch an meiner Linken? Ich 
zog ihn und stieß ihn dem Wilden unter die 
Achsel. Er fiel und ich sah wieder den Alten 
und er sah mich. Ein letzter Galoppsprung 
und ich war bei ihm, die Stute stieg auf, der 
Wagenlenker fiel hintenüber, ich machte 
einen Satz auf den Wagen, hob das Schwert 
… und ließ es wieder sinken, denn der Alte 
rührte sich nicht. Er sah mich nur an, als 
gebe es das kaltherzige Schlachten der Main-
thir und den Blutrausch der Seinen nicht. Er 
sah mir in die Augen, ohne Haß und es war, 
als spräche er zu mir: Nimm mein Blut!

Als ich zögerte, tat er einen Schritt nach 
vorne, griff beherzt mit beiden Händen nach 
meinem Schwertarm und rammte sich die 
blutige Suebenklinge in den Leib. Kein Laut. 
Kein Lidschlag. Noch ein Ruck, dann würgte 
er ein Wort hervor:

„Uvayto!“
Es gelang mir nicht, das Schwert loszu-

lassen; es zitterte unter seinem Gewicht  
und von meiner Angst. Ein Arm des Alten 
schlang sich um meinen Nacken und er 
preßte seine Stirn an meine, daß sein stin-
kender Atem mich umfing und ich atmete 
ihn ein und ich spürte, wie er starb, ich hörte 
seinen blutnassen Husten, ich starb ein Stück 
mit ihm, ich fiel mit ihm auf die Knie und 
versank in seinen Augen und darin war ein 
tiefer Brunnen, in den ich stürzte.

„Yerdd!“ krächzte er in mir, hörte ich in 
ihm. Ich glaubte und sah, wie ein Keimling 
durch die Krume brach und ein Bauer auf 
dem Acker kniete und ein Dankgebet sprach. 
Und sein Blut umspülte unsere Knie und 
tropfte durch die Planken des Wagens auf 
den Acker und versickerte und er lächelte 
und dankte mir und flüsterte wieder, ich 
möge siegen. Dann starb er, wer auch immer 
er gewesen sein mochte. Lächelnd. Und noch 
in diesem Traum nahm ich die blutige Erde 
und verteilte sie in meinem Gesicht.
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Wir siegten in der Schlacht am großen Fluß 
im 492. Jahr nach der Errichtung von Kreos, 
der Verfluchten. Wir siegten, weil der Scha-
mane der Danannain fiel, von meiner Hand, 
wie alle meinten. Sie wandten sich zur 
Flucht und stakten auf ihren Flößen durch 
den Nebel davon. In die Arme der Kimbu-
ren, die am rechten Ufer nach Nor gekom-
men waren, sagte Pippin, der es von Ver-
wandten wußte. Kaum einer der Danannain 
würde heimkehren.

Ein Drittel blieb am linken Ufer, viele 
davon sterbend oder tot, zwei Dutzend wür-
den genesen und für die Mainthir schuften, 
in Ketten. Pippin verlor zwanzig Schwerter, 
die Mainthir nochmal so viele, und alle sag-
ten, es sei ein großes Glück.

 D ie Speerwunde entzündete sich, 
das Bein schwoll an, ich humpelte 
wochenlang und konnte nichts 

ar beiten. Die Heilerin brachte Umschläge, 
getränkt in einem Sud aus Kräutern. Jemand 
brachte trockenes Holz und Werkzeug und 
Därme, weil ich versuchen wollte, eine Laute 
zu bauen – mir fehlte richtige Musik. Ich 
war das fünftonige Gejammer mit dem 
Geklimper der kleinen Harfen leid. Die 
Laute aber brauchte Zeit und ich war kein 
guter Schnitzer.

Dann kamen zwei von den Mainthir aus 
der Nachbarschaft und brachten Lebenswas-
ser – eine Gabe, die ich sehr schätzte in die-
sen dunklen Tagen – und den Schädel des 
Schamanen, der durch mein Schwert gestor-
ben war, von Haut und Fleisch befreit, her-
gerichtet, um daraus trinken zu können.

Dazu brachten sie ein Lied über Camo, 
den Fremden aus dem fernen Süden, der es 
verstand, zu kämpfen wie ein Fir Thuatha, 
mit seinem Pferd über den Feind fliegend 
und dabei lauthals lachend die Reihen der 
blutrünstigen Danannain legend wie der 
Schnitter das Korn. Den bösen Zauber fing 
er mit der Linken wie einen Sperling und 
mit der Rechten zerteilte er den Zauberer 
auf einen Streich.

„Ich danke euch“, sagte ich artig und 
merkte mir ihre Namen: Craig und Swyndor. 
„Wenn meine Laute fertig ist, muß ich von 
der Tapferkeit der Mainthir singen!“

„Ach, nicht doch!“ wehrten sie lachend ab. 
„Das weiß doch jeder, daß wir die Tapfersten 
sind.“

Sicher, dachte ich, und darum sind zwan-
zig verlorene Seelen auch ein großes Glück, 
zumal es gegen nackte Wilde ging.

Den Zauber aber hatte ich gefangen. 
Gewollt hatte ich ihn nicht. Ich wußte, was 
die Thuatha einen Geas nannten, nun hatte 
ich einen gespürt: den Fluch, zu siegen und 
zu glauben. Nichts davon war in dem Lied 
und niemand außer mir wußte um die Tat 
des Alten. Wer also würde sie erklären?

 W ochen vergingen. Es kam die Zeit 
der Langnächte, das Land lag 
unter Schnee und alle im Lager 

freuten sich auf ein großes Fest. Ich sah, 
daß zahlreiche Mainthir daran teilnehmen 
würden und viele ihrer Vornehmsten waren 
darunter. Doch meine Laute wurde nicht 
fertig. Und das Lied hatte ich nicht einmal 
begonnen. 

Am Vorabend der Wintersonnenwende 
erhielt ich Besuch.

„Zeit zu gehen, Camo“, sagte Oda. Ich 
hatte sie lange nicht gesehen und bei dem 
Kampf hatte sie gefehlt; sie war bei jenen 
gewesen, die das Lager bewachten.

„Es ist Zeit“, sagte sie noch einmal und 
ich fragte:

„Zeit wofür?“
Doch sie schwieg und bedeutete mir nur, 

ihr zu folgen. Es ging nicht zum Fest. Das 
war in Pippins Halle auf der Spitze des 
Kliffs und Oda führte mich abseits davon. 
Wir stapften durch hohen Schnee auf ein 
kleineres Haus zu.

„Was wollen wir dort?“ wollte ich wissen, 
aber Oda schwieg.

Ich fragte nicht weiter und trat ein, als sie 
mir die Tür aufhielt. Sie kam nicht mit her-
ein.
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Schwaden von Rauch verhüllten das Inne-
re des Hauses, ein paar Talgleuchten gaben 
ein dämmriges Licht. Das Feuer in der Mitte 
des Raumes knisterte und knackte. Um die 
Brandgrube herum sah ich Leute stehen: 
Pippin zuerst, der mich ernst musterte, in 
schweren Gewändern, die graue Mähne 
ungebändigt, neben ihm eine Frau, die ich 
nicht kannte, eine von den Thuatha, wie es 
schien, ebenfalls ergraut, wenngleich Jugend 
aus ihren Augen strahlte. Ihnen gegenüber 
ein kleiner Mann mit scharfem Blick und 
schlechten Zähnen, dem weiße Strähnen 
unter einer speckigen Lederhaube hervor-
quollen, dann eine jüngere Frau, die ihm zur 
Linken stand. Und entlang der Wand vier 
Krieger, ungerüstet, aber bewaffnet.

Mein Magen zog sich zusammen, mir 
wurde kalt und der Rauch machte mich 
husten. Wovor mußte ich Angst haben? Ich 
hätte nichts zu sagen gewußt und doch hieß 
Pippin mich still sein:

„Schweig! Sag nichts.“ Er wies auf mich 
und wandte sich dem Alten zu: „Broda, das 
ist Camo.“

Broda trat näher, gestützt von der Frau, die 
Rechte hielt einen Stock. Er war sehr klein, 
selbst zu mir mußte er aufschauen und ich 
messe keine fünf Ellen. Ich hielt die Luft an, 
doch sein Atem war gut und seine faltige 
Hand, mit der er mich nun an der Wange 
berührte, war warm. Ich konnte den Blick 
nicht lösen und wollte es auch nicht.

„Camo …“ wiederholte er leise meinen 
Namen. Seine Stimme zitterte ganz leicht, 
daß sich die Härchen an meinen Armen auf-
richteten und mir ein Schauer über den Rük-
ken lief. Lauter fragte er mit einem Wink zu 
Pippin: „Wie trug es sich zu?“

Dann griff er meine Linke und hielt sie 
fest, während Pippin berichtete:

„Es ist ein halbes Jahr her. Wir kamen 
vom Ermannenstein, die Flüchtlinge im 
Gepäck, ohne den Sohn …“

Er stockte und ich sah im Augenwinkel, 
wie die andere Frau seinen Arm drückte. 
Nach einem Räuspern fuhr er fort:

„Wir wurden verfolgt: die Grauen schick-
ten Vögel, also zogen wir nachts, auf dem 
Weg zum Riesenpaß, weil der kurze Weg zu 
gefährlich war. Am dritten Tag im Sueben-
land hetzte uns Theudebald seine Grün-
schnäbel auf den Hals und wir verpaßten 
ihnen ein paar Ohrfeigen. Sie hatten es auf 
Rollo abgesehen und beinahe wäre es um ihn 
geschehen gewesen. Aber Camo erschlug 
zwei von ihnen und rettete dem Jungen das 
Leben. Er bat darum, mit uns gehen zu  
dürfen.“ Pippin hielt inne.

„Und weiter? Was war seitdem?“ forschte 
Broda. „Und erzähl auch von dem Kampf 
gegen die Danannain!“ 

„Vier Monde lebt er nun hier. Er kann 
nicht viel, aber er kämpft wacker und ist gut 
mit Wildfährten“, lobte er mich, dann wurde 
er ernst: „Ich wußte, daß viele kommen wür-
den, also nahm ich Camo mit. Er war hitz-
köpfig, hatte Glück für zwei und dann wollte 
er wohl Uisgmaens Männer übertreffen, 
überholte sie und ritt mitten in die Dana-
menschen hinein …“

„Sie hatten einen Schamanen dabei, hörte 
ich …“ Broda murmelte es nur.

„Camo tötete ihn, sagen die Mainthir.  
Als ich Camo sah, kniete er daneben und 
schmierte sich blutigen Schlamm ins 
Gesicht.“

„Soso …“
Broda berührte meine Stirn und legte mir 

dann eine Hand auf die Brust. Er sah zu 
Boden.

„Was bist du, mein Junge …?“ fragte er.
Regungslos hatte ich alles angehört und 

Brodas Berührung hingenommen, aber nun 
wurde mir unwohl. Ich breitete die Arme aus 
und fragte ärgerlich:

„Pippin, Herr! Was soll das? Mißtraust du 
mir?“

Aber das Oberhaupt kniff nur die Lippen 
zusammen und schwieg.

„Beantworte nur meine Fragen“, gebot 
Broda freundlich und ohne Drängen in der 
Stimme. „Wer bist du? Wo kommst du her?“

Die vier Krieger hatten die Hand am 
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Schwert und Oda bewachte draußen die Tür, 
also schluckte ich meinen Ärger hinunter 
und antwortete:

„Ich bin Camo, geboren als Suebe, aufgezo-
gen von Laighinn, seit meine Eltern tot sind.“

„Hm, er lügt nicht, aber er sagt nicht alles.“
Alle Himmel! Der Mann war ein Seher! 

Meine Knie wurden weich.
„Bist du ein Kundschafter der Grauen?“
Die Frage verstand ich nicht recht, auch 

wenn ich eine Ahnung hatte.
„Nein.“
„Du bist ein Suebe. Also bist du Theude-

balds Mann?“
Ich kannte keinen Theudebald, also:
„Nein, den kenn’ ich nicht.“
Broda legte den Kopf schräg und fragte 

noch einmal, ernst und langsam:
„Bist du ein Feind der Clanthonen?“
„Nein, verdammt!“ fluchte ich.
Broda ließ plötzlich ab von mir und 

wandte sich um. Er hielt sich die Stirn  
und schnaufte kurz, dann sagte er leise:

„Er spricht wahr. Da ist kein Falsch in 
ihm, doch das Geas, das ich spürte, ist stark!“ 
Er winkte der jungen Frau, damit sie ihn 
stützte. „Diese Last trägt er ganz allein, 
König. Entscheide selbst, ob er gut ist! Ich 
muß ruhen. Die Reise war lang und ich weiß 
nicht, ob ich mit euch feiern kann. Verzeih!“

Pippin dankte mit ein paar Worten und 
ließ den Alten ziehen. Die Krieger schickte 
er fort und so blieb ich mit ihm und der 
Thuatha zurück. Nicht, daß er nun freund-
lich schaute, aber seine Züge schienen wei-
cher als zuvor.

„Hast du begriffen, Camo, daß du dein 
Leben behältst?“

Ich nickte.
„Du läßt mich prüfen! Wieso hast du’s 

nicht früher getan?“ Mein Ärger schwelte 
noch.

„Ich hatte dich sicher und alles war so 
gedacht, daß du keinen Schaden anrichten 
konntest“, erwiderte er leise.

„Du bist der Herr hier. Aber ist das nicht 
viel Aufhebens um einen Mann?“ fragte ich. 

„Zumal der nicht viel kann?“ Ich wagte ein 
Grinsen – er überging es.

„Nur ein Mann, Camo, aber einer, der 
mehr weiß als nur ein Mann wissen kann.“ 
Er hob nicht die Stimme, grollte nicht und 
doch schien er mir wie ein Jäger auf dem 
Sprung. „Du hast nach Martell gefragt …“

Ich zuckte zusammen. Er erinnerte sich 
also doch noch!

„Du sagtest …“
„Ich weiß, was ich sagte!“ fiel er mir ins 

Wort. „Unter uns ist niemand, der diesen 
Namen trägt. Nicht mal einer, der ihn wäh-
len wird, denn es ist ein fremder Name aus 
dem Süden. Er bedeutet ,siegreicher Krieger‘.“ 
Ein tiefer Atemzug, dann sagte er: „Ich 
wählte ihn für meinen Sohn Ello, der all 
meine Hoffnungen trug …“

„Die Geisel!“ flüsterte ich, sofort bereuend, 
denn nun sprang er mich fast an.

„Siehst Du! Du weißt viel! Daß er den 
Namen tragen sollte, wußten aber nur er und 
ich, und Broda … und du …“ Er sah die 
Frau liebevoll an. „ … mein Herz.“ 

Sofort aber packte er mich wieder mit 
seinen dunklen Augen. 

„Glaub mir, in dem Augenblick, als du 
mich fragtest, war dein Leben nichts mehr 
wert. Doch ich zügelte mich, denn nur die, 
die ihn gefangenhalten, hätten es vielleicht 
aus ihm herauspressen können, also sagte ich 
mir: Nimm ihn mit! Beobachte ihn! Und 
wenn er einer der Ihren ist, hast du ihn in 
deiner Gewalt.“

„Ich …“
„Es ist gut.“ Pippin trat an mich heran 

und faßte mich an beiden Armen. „Sag mir 
also: Warum fragtest Du nach Martell?“ Ein 
leises Flehen schwang in seiner Frage.

„Es war …“ Lügen hätte keinen Sinn, das 
wußte ich. „ … ein Gesicht.“

„Ein Traum?“
„Kein Traum. Es war … in einem Stein. 

Ich verstehe es nicht, aber es war da und es 
war Hoffnung darin. Du warst auch da …“

Er ließ mich los, drehte sich um und 
starrte ins Feuer.
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„Ich konnte nicht anders, ich mußte ihn 
suchen!“ 

Pippin erwiderte nichts. Ein paar Atem-
züge lang war Schweigen.

„Wir werden noch darüber reden“, bedeu-
tete er mir, dann straffte er sich und stellte 
mir seine Gefährtin vor, die noch viel mehr 
war, wie ich schnell begriff. „Der Schmerz 
läßt mich die Sitte vergessen … Camo, 
begrüße meine Dame Uisgmaen, die Herrin 
der Mainthir!“

Ich verbeugte mich, wie ich es gelernt 
hatte – „Herrin, stets zu Diensten!“ – und 
erntete ein Lächeln, das weniger erfreut als 
mehr belustigt wirkte, als ob ich etwas Selt-
sames getan hatte.

Ihre Stimme erfüllte den Raum, sie war 
warm und tief. Das abgeschliffene Gotho-
risch, das die Stämme untereinander benutz-
ten, sprach sie rauh, aber fehlerfrei:

„Den Dienst hast du mir schon erwiesen, 
Camo.“ Sie streckte mir ihre Hände entge-
gen, die ich zögernd ergriff. „Du hast mir das 
Liebste bewahrt: Rollo, meinen Sohn! Ohne 
Dich würde ich nun trauern. Nimm also 
meinen Dank! Und solltest Du einst Schutz 
und Hilfe brauchen …“ Sie griff sich an die 
Linke, zog einen silbernen Ring vom Finger 
und hielt ihn mir hin. „ … dann wird dieser 
Ring dir helfen, in meinem Land und dar-
über hinaus.“ Und als ich das Kleinod 
annahm, küßte sie mich auf die Stirn.

„Auch ich steh’ dafür ein“, sagte Pippin, 
„und wenn du mir ob der Probe nicht gram 
sein willst, dann sei mein Gast heut’ nacht, 
wenn unsere Großen in meinem Haus die 
Längste Nacht begehen!“

Ich betrachtete den Ring: er trug den 
Stein, der auch der Herrin Name war: Aqua-
marin. Gebannt starrte ich in seine blaue 
Tiefe.

„Ein Stein führte mich her, ein anderer 
heißt mich bleiben“ flüsterte ich. Und laut, 
mit einem Blick in Pippins Augen: „Ich bin 
nicht gram und ich komme gern!“

Für sie aber würde ich kein Lied dichten 
müssen, denn ich kannte bereits eines, das 

meine Amme oft gesungen und es hieß 
„König und Blaustein“ …

 E s heißt, daß in gewissen Nächten, in 
der längsten und der kürzesten, und 
in jenen, die an Länge dem Tag 

gleichkommen, die Mauern zwischen allen 
Welten, denen eine gütige Sonne scheint, 
besonders dünn werden. Das sind gute 
Nächte für wandernde Geister.

Auch mein Geist wanderte, zurück und 
vor in jene Zeit, da ich im großen Saal zu 
Himmelswehr saß, umgeben von Freunden 
und Verwandten, Leuten aus meinem Volk 
und Gästen aus der Fremde, da wir in frost-
kalter Nacht das Winterfest begingen, um 
für das Jahr zu danken, das neue zu begrü-
ßen, alte Freundschaft zu stärken und neue 
zu knüpfen. Mein Geist wanderte, als ich da 
saß unter Pippins Dach, und ich fühlte mich 
hier wie dort heimisch.

Wandern ließ ich auch den Blick, die eine 
Tafel hinunter und die andere herauf, die 
beide längs der Feuergrube standen. Ich sah 
die Großen, die Pippin folgten, seien sie 
Kimburen oder anderen Stammes, und sich 
unter dem Banner der Clanthonen versam-
melten, und ich sah die Mainthir, die gleich 
ihren Nachbarn alles wilde Gebaren vor der 
Tür gelassen hatten und auf ihrer aller Frie-
den tranken, wohl wissend, daß ihnen allen 
ein Leben im Streit im Blute lag.

Sie tranken auf die Freundschaft und den 
allfälligen Sieg über welchen Feind auch 
immer, sie tranken auf die Götter und lach-
ten dabei, als gälte es, alte Freunde zu grü-
ßen. Sie waren dem Himmel so nah und 
hatten doch eben erst den ersten Schritt vor 
ihre Hütten gesetzt, bereit, die Welt zu 
begreifen und zu erobern. Sie beschenkten 
sich und jauchzten über kleine Gaben. Sie 
jubelten über den Ochsen, der ihren Bäuchen 
zum Opfer ward und sie sangen, laut und 
ungestüm in vielen Sprachen und doch ver-
stand einer den anderen. Und manchmal 
sang einer ganz leise vom Leid, um doch laut 
gefeiert zu werden – auch der Schmerz war 
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zu Gast, aber heute hatte er keine Macht.
Als die Nacht am längsten war, ehrten sie 

einander, gedachten großer Taten, erhoben 
sich und priesen Mut und Tatkraft ihrer 
Freunde. Der eine hatte viele Feinde getötet, 
der andere zehn Stück Vieh aus dem reißen-
den Fluß geretett, wieder einer ein Feuer in 
dunkler Nacht gelöscht.

Auch Pippin erhob sich und lobte diesen 
und jenen. Dann fiel mein Name und ich 
merkte es nicht, weil er nach Camo gerufen 
hatte – so sehr war ich in meinem Winter 
versunken. Aber Camo besann sich und trat 
wie erbeten in die Mitte. Da pries der Her-
zog der Clanthonen meine Taten und ließ 
mich nichts entgegnen. Sein Sohn Rollo kam 
herbei und brachte ein Geschenk, das sie 
beide mir machten: ein Schwert, wie es nur 
wenige besaßen, guter Stahl, die Klinge gut 
zwei Ellen lang, mit Runen darauf: Mark-
spalter hieß es und nur die Unterirdischen 
schmiedeten solche Waffen – eine fürstliche 
Gabe.

Ich wußte nichts zu sagen außer einem 
kurzen Dank, aber Pippin legte mir nur eine 
Hand auf die Schulter und drehte mich, daß 
mich alle anschauen konnten.

„Sehet Camo, den Lebensretter! Er ist 
würdig, unter uns zu sein!“ Dann sah er mich 
an und fragte: „Kein anderes Heim mehr 
hast du, sagtest du mir. So frage ich dich: 
Willst du fortan einer der Unseren sein?“

Das wollte ich und sagte es.
„Wisse aber, daß du frei bist. Sei unser 

Gast, so lang du magst. Ziehe weiter, wenn 
es dir in den Sinn kommt. Oder bleibe und 
sei unser Mann.“ Er sah mich durchdringend 
an. „Dieser Stamm ist der jüngste von allen 
und der geringste an Zahl. An Feinden aber 
übertreffen wir alle anderen und wer mit uns 
geht, stirbt früh im Kampf. Willst Du also 
einer von uns sein?“

Ich bekräftigte meinen Wunsch.
„Und schwörst du mir als deinem Herzog 

Treue und Gefolgschaft, auf daß wir Seite an 
Seite stehen, zum Wohle des Stammes?“

Das fiel mir leicht.

„Ich schwöre dir Treue und Gefolgschaft.“
„Clanthonen!“ rief Pippin. „Wollt ihr die-

sen Mann Camo in eure Mitte nehmen?“
Laute Rufe waren die Antwort und Fäuste 

hämmerten auf das Holz der Tische. Der 
Lärm war überwältigend.

„ Ich höre euch!“ übertonte Pippin sie mit 
Donnerstimme und verschaffte sich mit 
erhobenen Armen Ruhe, dann sah er mir in 
die Augen und sprach, daß alle es hörten: 
„Du hast deinen Willen erklärt und diese 
Leute den ihren. Clanthone ist man aber 
nicht nur mit dem Schwert, Camo, Clantho-
ne ist man mit dem Herzen. Du kennst 
unseren Glauben: Wir Menschen sind der 
Götter Fraß, doch wir opfern ihnen nicht. 
Wir schmähen den Vielglauben nicht, doch 
wir schwören ihm ab und ein jeder, der unser 
Schicksal teilen will, tut es uns gleich. Willst 
Du also dem Schutz Deiner Götter entsagen 
und wahrhaft Clanthone sein?“

„Das will ich!“ Wiewohl es mir leicht fal-
len sollte, spürte ich doch mein Herz im 
Halse schlagen.

„Dann fordere ich dir nun ein Gelöbnis ab.“
Und so schwor ich ab: der finsteren 

Macht, den Göttern und allen Opfern und 
bekannte mich zum Glauben an den einen 
Weltenschöpfer. Dies waren in der alten 
Sprache die Worte dazu und die Großen der 
Clanthonen wiederholten meine Worte 
jedesmal mit inbrünstigem Murmeln:

„Forsahhistu unholdun?“
„Ih fursahhu!“
„Forsahhistu unholdun uuerc indi uuillon?“
„Ih fursahhu!“
„Forsahhistu allem them bluostrum indi  

den gelton indi den gotum?“
„Ih fursahhu!“
„Gilaubistu einan got almahtigan?“
„Ih gilaubu!“

Schweigend winkte Pippin dem Mund-
schenk. Er ließ sich zwei Becher reichen und 
gab mir einen davon.

„Nun laßt uns auf Camo trinken!“
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Da erhoben sich alle, streckten mir ihre 
Becher entgegen und riefen wie aus einem 
Mund:

„Frei zu sein und frei zu atmen!!“
Es war ihr Wahlspruch und ich erwiderte 

ihn. Wir tranken und die Nacht versank in 
einem langen Taumel.

Fünftes Kapitel 

Das Zeichen 
493 nach Kreos 

 E in langer Winter verging. Und Frie-
den herrschte. Wohl weil wir die 
Danannain an jenem Herbstmorgen 

geschlagen hatten, kamen sie nicht noch ein-
mal über den Kerri. Das enthob uns der 
Sorge, ob die Vorräte reichen würden, so 
sehr, daß auch die Mainthir mit einem Teil 
der Ernte bedacht werden konnten. Pippins 
Leute vergalten ihnen so die freizügige Auf-
nahme in ihrem Land, das sie als Flüchtlinge 
betreten hatten. Die Mainthir wiederum 
waren froh, den Winter nicht mit Beutezü-
gen verbringen zu müssen, wie es sonst ihre 
Art war, und mancher lobte den Tod des 
Schamanen, der auf meinem Schwert geen-
det war. Dabei hatte ich mit Rache für diesen 
Tod gerechnet. 

Es ergab sich, daß ich viel Zeit mit Rollo 
verbrachte. Er sang gern und dichtete viel 
und als er hörte, daß ich einiges darauf gab, 
besuchte er mich immer wieder, um mich 
nach Liedern zu fragen, die ich kannte, und 
mir welche vorzutragen, die er gehört oder 
selbst gedichtet hatte. 

Im Grunde war er ein unbekümmerter 
Bursche, verschmitzt und fröhlich, schlank 
gewachsen und doch stark, die dunklen 
Augen seines Vaters hatte er und das Haupt 
krönte eine wilde, lange, dunkle Mähne, die 
er nicht bändigen mochte, aber die zarten 
Hände waren die seiner Mutter. Der Zweit-
geborene zu sein, hatte ihn ausgenommen 
von dem Schicksal, einst Pippins Stamm 
anzuführen, und seine Mutter Uisgmaen ließ 
keinen Zweifel daran, daß sie ihn als Ober-
haupt der Mainthir einsetzen würde, sobald 
er alt genug war und gelernt hatte, was dafür 
nötig war. Pippin hieß es darum gut, daß er 
zeitig im neuen Jahr – im Hornung, wenn 
ich richtig gezählt hatte – mit ihnen zog, an 
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der Seite seiner Mutter, die an vielen Orten 
gebraucht wurde. 

Ich vermißte ihn bald und war nur deshalb 
froh, ihn nicht zu sehen, weil Oda als sein 
Schwert stets mit ihm ging – sie mochte sich 
nicht mit mir anfreunden, sei es, weil sie den 
Tadel von einst mir anlastete, oder, weil sie 
mich einfach nicht leiden mochte. Ihr mürri-
sches Gesicht fehlte mir jedenfalls nicht. 

Ein Fremder war ich nun nicht mehr und 
doch kannte ich die meisten im Lager nicht 
richtig. Bald tausend Seelen lebten da und es 
kam die Zeit, da ich das Leben der Jungge-
sellen leid wurde. Viele vom Krieg verspreng-
te junge Krieger hatten sich den Clanthonen 
angeschlossen und nur die wenigsten waren 
mit ihren Familien gekommen. Mit diesen 
lebte ich in einem großen Langhaus und ver-
fluchte die Nächte, da sich einige von ihnen 
Frauen ins Bett holten. So war ich nicht 
erzogen, das hätte ich hochtrabend ,viehisch‘ 
genannt, doch sie fanden nichts dabei. Meine 
Sache war das nicht. 

Einen Brautpreis konnte ich ohnehin 
nicht aufbringen. Und nur gelegentlich sah 
mich eine freundlich an, wenn ich umher-
ging. Mein Name und sein Ruhm hatten 
immerhin die Runde gemacht. 

Als das Eis des Kerri brach und in Schol-
len davonschwamm, überkam mich der 
Wunsch nach einem Bad. Ein Badehaus gab 
es im Lager nicht, nicht einmal Zuber, die 
groß genug dafür gewesen wären. Wir 
wuschen uns mit kaltem Wasser aus Eimern, 
und wenn es ein Fest gab, erhitzten wir das 
Wasser vorher in Kesseln und gossen es uns 
gegenseitig über den Leib. Den gröbsten 
Schmutz konnte man so abwaschen, aber 
wirklich sauber hatte ich mich schon lange 
nicht mehr gefühlt, nicht seit dem Herbst, 
als ich das letzte Mal zum Fluß gegangen 
war. 

Ich stand also am Ufer und entkleidete 
mich, hängte Gewand und Lendentuch in 
eine Astgabel und schlug die Arme um mich. 
Es war immer noch bitter kalt. 

„Frisch auf !“ rief ich und blieb doch ste-
hen. „Was zierst Du Dich?“ Der Fluß sah 
mächtig aus in seinem Bett. Aber ich wollte 
auch nur kurz eintauchen. Also … 

„Ja, was zierst Du Dich denn?“ rief 
lachend eine helle Stimme und als ich mich 
umwandte, sah ich eine junge Frau, die ich 
flüchtig kannte. Richilde war ihr Name. Sie 
trug ein Joch mit zwei Eimern daran und 
wollte wohl Wasser holen. „Ist es dem Jäger 
zu kalt?“ 

Das ließ ich nicht auf mir sitzen und 
schritt beherzt ins Wasser. Schon den Fuß 
hineinzutauchen, schmerzte, doch ich zwang 
mich, weiterzugehen, mit weit ausholenden 
Schritten, bis ich hüfttief im Fluß stand. 
Richilde lächelte und füllte ihre Eimer. Sie 
war recht klein gewachsen und doch kräftig, 
wie fast alle hier, aber beileibe nicht derb. Ihr 
blondes Haar war in feste Zöpfe geflochten 
und das helle Antlitz zeigte eine frische 
Röte. 

„Nun, ist das Bad nach Deinem 
Geschmack?“ fragte sie herausfordernd. 

Ohne zu antworten tauchte ich unter. Ich 
wollte nicht länger als nötig in der eisigen 
Flut stehen, griff stattdessen zwei Handvoll 
Sand vom Flußbett und rieb mich eilends ab, 
bedachte auch mein lang gewordenes Haar 
und den schon fingerlangen Bart. Noch ein-
mal mußte ich eintauchen, um den Modder 
loszuwerden, dann verließ ich hastig das 
kalte Wasser. Meine Haut brannte. 

„Jetzt sehe ich, daß es kalt ist!“ Und wie-
der lachte sie, zwinkernd, und als ich ihrem 
Blick folgte, wußte ich, daß sie mein vor 
Kälte eingeschrumpeltes Geschlecht gemeint 
hatte. 

„Geh, Maid! Die Kälte macht mir weniger 
als der Dreck.“ Ich japste nach Luft, doch 
ich fühlte mich großartig. „Ich trete deines-
gleichen lieber sauber vor die Augen.“ 

„Lieb gedacht, Krieger! Und wenn Du mal 
ins Warme kämst, kannst Du vielleicht auch 
Größe beweisen.“ Lächelnd hängte sie die 
vollen Eimer ein und bückte sich unter den 
Jochbalken. „Ein sauberer Mann dürfte sich 
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schon an meinem Feuer wärmen.“ Sie blieb 
noch einen Augenblick stehen; ihre blauen 
Augen hielten meine fest. „Sofern er nicht 
jedem Wild nachjagt …“ 

Sie wandte sich um und ging, trotz der 
Last mit wiegenden Hüften und selbst die 
dicke Wolle ihres Winterkleides verhüllte 
nicht ihre Anmut. 

Flugs nahm ich meine Sachen aus dem 
Baum und kleidete mich an, wischte die 
erdigen Füße mit einem Lappen sauber und 
schlüpfte in meine Schuhe. 

„Richilde!“ rief ich. „Warte!“ 
Doch sie hielt nicht inne und warf nur 

ihre Zöpfe in den Nacken. Also lief ich ihr 
nach. Gemeinsam schlenderten wir zum 
Lager zurück. 

„Jedes Wild ist nicht meine Sache“, versi-
cherte ich. 

„So? Mußt Du Dich denn nicht bewei-
sen?“ Sie sah mich nicht an. Aber es lag 
Wärme in ihrer Stimme. 

„Ich jage das Nötige für den Braten, doch 
ich sorge mich um meinen Herd und wande-
re nicht von Feuer zu Feuer.“ Das Spiel 
behagte mir. So hatte ich es noch nie 
gespielt. 

„Feine Rede führst Du, Camo Markspal-
ter. Die meisten Krieger sprechen anders.“ 

„Ich bin nicht wie die meisten Krieger“, 
erwiderte ich. 

Langsam nur näherten wir uns dem Wall, 
den ausgetretenen, schlammigen Pfad mei-
dend. Unsere Schritte knirschten auf den 
letzten Schneeflecken. 

„Laß mich das Joch ein Weilchen tragen“, 
bat ich. 

„Hältst Du mich für schwach?“ 
„Nein. Ich mag es nur nicht leiden, daß 

die Last Dich beugt. Aufrecht sollst Du 
gehen, dann strahlst Du wie die Sonne!“ War 
das nun zuviel gesagt? Nein, sie setzte die 
Eimer ab und hielt mir den Balken hin. Ich 
nahm ihn. Er wog nicht schwer. 

„Du hast ein Auge für die Sonne?“ fragte 
sie heiter. 

„Sie nährt uns und ihr Glanz ist heilig. 

Nichts soll sie verdunkeln, nicht Leid, nicht 
Last, noch düstre Sorge. Des Kriegers Arm 
sei ihr geweiht, sei Schirm dem Leben, das 
sie schenkt!“ 

Jetzt lachte sie nicht mehr. Leise fragte sie: 
„Ist das ein Lied?“ 
„Es war eins.“ Es war ein Gedicht, das mir 

in den Sinn gekommen war, eines, das der 
dicke Laighinn mich gelehrt hatte. „Es ist 
lange her …“ 

Schweigend schritten wir durch das Tor. 
Nicht lange und wir erreichten ein Haus am 
Rande. Nun wußten wir nicht, was wir sagen 
sollten; die Heiterkeit schien verflogen. Ich 
setzte die Eimer ab. 

„Meinen Dank für’s Tragen …“ Sie rang 
mit den Händen. 

„Es war keine Last …“ 
„Möchtest Du …?“ – „Darf ich …?“ 
Wir hatten beinahe gleichzeitig gefragt. 

Nun lachte sie wieder und ich stimmte ein. 
„Verzeih! Was wolltest Du fragen?“ Ihre 

Augen glänzten. 
„Darf ich Dich einmal besuchen?“ Mein 

Herz klopfte. 
„Du würdest unser Feuer ehren!“ Von 

drinnen rief jemand ihren Namen. „Mutter 
ruft nach mir. Möchtest Du heut’ abend 
unser Gast sein? Ich würde mich freuen …“ 

„Gern!“ rief ich und innerlich jubelte ich. 
„Komm, wenn die Sonne sinkt, Camo 

Markspalter.“ Beim Klang ihrer Stimme 
wurde mir warm. 

„Ich werde da sein“, versprach ich. 

 Im Nebel des nächsten Morgens begab ich 
mich zu den Ställen. Mir war gesagt wor-
den, Pippin sei dort. Er war gekleidet für 

einen Ritt. Eine Handvoll Männer und 
Frauen war bei ihm; sie sattelten Pferde. 

„Ho, Camo!“ grüßte mich der bärtige Herr 
der Clanthonen. „Bist Du frei, mit uns zu 
reiten?“ 

Es ging auf einen Umritt über die Weiden 
und Felder, zu sehen, wie weit der Winter 
schon gewichen war. Ich holte meine Stute 
Rada und begleitete die Schar. Unterwegs 
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schickte Pippin die Seinen hierhin und dort-
hin: Wo stand das Wasser auf dem Feld? 
Waren die Wege in Ordnung? Hatten die 
Stürme die Gatter und Zäune zerstört? 

In einem ungestörten Augenblick ritt ich 
an Pippins Seite heran und fragte: 

„Herr, was tut ein Clanthone, der ein 
Mädchen freit? Ich weiß nicht, was der 
Brauch ist.“ 

Pippin lachte und gab mir einen Hieb auf 
den Arm. 

„Jetzt weiß ich, daß der Frühling im 
Anmarsch ist! Welche hast Du Dir erwählt?“ 

Ich sagte es ihm. 
„Eine feine Braut!“ lobte der Herzog. „Und 

gut mit dem Schwert! Ist sie Dir zugetan?“ 
„Ich denke, ja.“ Ich dachte an den Abend, 

den ich im Haus ihrer Eltern verbracht hatte: 
wortkarg waren die gewesen, aber gast-
freundlich, und Richilde hatte mich gelobt. 
„Aber was muß ich tun, um den Segen ihrer 
Eltern zu erhalten? Ich besitze nichts außer 
dieser Stute und dem Schwert, das Du mir 
schenktest.“ 

Pippin winkte ab. 
„Mach Dir keine Sorgen, Camo! Du weißt, 

daß wir nichts besitzen außer dem, das Du im 
Lager siehst. Das Land gehört den Mainthir 
und wir teilen uns in seine Früchte. Mehr 
haben wir nicht. Wir wären ständig auf Raub-
zug, wenn wir für jede Braut einen Preis auf-
bringen müßten. Und es würden uns nur 
wenige Kinder geboren – Schätze raffen ist 
ein langwieriges Geschäft.“ Er schüttelte den 
Kopf und sah mich freundlich an. „Ich habe 
alldem ein Ende gemacht, als die Clanthonen 
mich zum Herzog nahmen. Wir müssen stark 
sein, deshalb knechten wir keine Unfreien, 
deshalb brauchen wir jeden Arm am Schwert 
und ich habe nur die jungen Mütter, die 
unmündigen Kinder und die gebrechlichen 
Alten davon ausgenommen. Und damit es 
keinen Zwist gibt, der uns lähmt und ver-
wundbar macht, verfügte ich, das jedem nur 
Pferd und Waffen zu eigen sein sollen, und 
was er an Hausrat und Schmuck braucht. 
Alles übrige besitzen wir gemeinsam.“ 

„Was also wird von mir erwartet?“ fragte 
ich ihn. 

„Gewinne ihr Herz!“ rief er lachend. „Und 
sei ihren Eltern ein hilfreicher Arm! Du bist 
allein zu uns gekommen, also wirst Du mit 
ihnen leben. Verrichte Deinen Dienst und 
Du hast Anteil an dem, was allen gehört.“ 
Zwinkernd beugte er sich zu mir herüber. 
„Aber es ist auch nicht verkehrt, Geschenke 
zu machen, mein Junge. Du reitest mit den 
Jägern: bring den Eltern einen Braten! Bes-
ser, wenn er schwierig zu erlangen ist, dann 
sehen sie, wie tüchtig Du bist.“ 

„Einen Braten …“ Das sollte wohl zu 
machen sein. 

„Doch hüte Dich, es wie einen Handel 
aussehen zu lassen.“ Wieder lachte er. „Die 
Jungfer würde Dich dafür schmähen! Darum 
denk auch an den Pelz! Den solltest Du ihr 
verehren.“ 

Ich dachte über seine Empfehlung nach, 
während wir den Umritt fortsetzten. Das 
Land erwartete den Frühling, die Knospen 
der Bäume schwollen an und die Wintersaat 
hatte den Frost gut überstanden. Doch es 
würde viel auszubessern geben. Und immer 
noch führten die Spuren der hungrigen 
Wolfsrudel zu dicht an das Lager heran. 

Eine Weile später rief Pippin mich wieder 
zu sich. 

„Hör, Camo, wegen Richilde: Du wirst 
jemand brauchen, der Dich in ihre Hand 
gibt. Da ich in Deiner Schuld stehe und Du 
sonst niemanden hast, will ich gern Dein 
Zeuge sein.“ 

So viel Großmut verschloß mir den Mund. 
„Überdenke es!“ empfahl Pippin. „Sollte 

sie Dir gewogen sein, rate ich Dir, den Bund 
noch vor dem Sommer zu schließen, denn 
dann reite ich nach Estar und kann Dein 
Zeuge nicht sein bis zum Herbst.“ 

„Nach Estar, Herr? Ist denn das König-
reich nicht verloren?“ 

„Der Bund ist zerbrochen, ja, aber ich 
denke nicht daran, ihn aufzugeben. Das Land 
stöhnt unter der Knute der Grauen, doch nur, 
weil sie uns einmal bezwungen haben, heißt 
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das nicht, daß aller Mut dahin ist!“ knurrte er. 
Er warf die Stirn in Falten und sagte: „Zu 
Mittsommer ist Heeresversammlung im Ska-
nenland, weit im Est. Ich werde die Gothori 
an ihren Eid erinnern, den sie der Krone von 
Estar leisteten. Und mag die Krone auch ver-
loren sein, der Eid gilt fort.“ 

Eine Zeit ritten wir schweigend nebenein-
ander her. Die schwache Sonne kämpfte 
gegen den Nebel, ihre Strahlen wärmten 
kaum, doch sie weckten den Lebensmut und 
vertrieben die Schatten. 

„Ich werde die Herzöge auch an Ellos 
Schicksal erinnern. Das eint uns, denn auch 
sie haben Söhne und Töchter den Grauen 
ausliefern müssen.“ Er sah mich unter den 
dichten Brauen hervor an. „Sagtest Du nicht, 
das sei in dem Gesicht gewesen?“ 

Ich nickte zaghaft. Gern mochte ich nicht 
davon sprechen, aber er würde es verlangen. 

„Die Niederlage sah ich. Der Feind nahm 
die Geiseln und Du warfst ihm die Krone 
vor die Füße.“ 

„Das ist bald sechs Jahre her“, murmelte 
Pippin. „Es war ein harter Schlag, den sie 
führten …“ 

Ich war begierig, mehr darüber zu hören, 
doch wußte ich nicht, wie ich danach fragen 
sollte, ohne seinen Unwillen zu erregen. Er 
nahm mir die Mühe ab. 

„Wieviel hat man in Mirgund davon ver-
nommen?“ wollte er wissen, weil ich einst 
gesagt hatte, daher gekommen zu sein. 

„Wenig mehr als das, Herr. Meine Laig-
hinn sind … waren Hirten und lebten abge-
legen. Selten nur kamen Fremde in unser 
Dorf, die Geschichten mitbrachten. Die 
Nachricht hat Angst verbreitet“, sagte ich 
vorsichtig, „denn welchen Gegner hatten die 
Zauberer sonst zu fürchten …“ 

„Es scheint, sie herrschen über die ganze 
Welt. Und über meinen Sohn …“ Er seufzte 
grimmig. „Weißt Du, daß Ello auch der 
Prinz der Skanen ist?“ 

Ich verneinte. Das hatte ich aus keinem 
der alten Lieder erfahren und die Clantho-
nen sangen nicht davon. 

„Willst Du die Geschichte hören?“ 
Sicher wollte ich das! 
„Du weißt, daß ich von den Kimburen bin. 

Mein Vater selig war ihr Herzog. Meine 
Mutter gebar ihm zwei Söhne und da ich der 
ältere war, trat ich seine Nachfolge an. Ich 
herrschte über das Land an den Quellen des 
Kerrstroms. Es war eine gute Zeit für Krie-
ger: Wir kämpften gegen die Gothori im 
Est, gegen die Stämme der Bolger im Ydd 
und gegen den alljährlichen Sturm der 
Danamenschen aus dem Nor. Aber wir 
waren wie gezüchtigte Kinder, die ihren 
Zorn untereinander austragen, denn wenn 
wir einmal Frieden hielten, suchten uns die 
Grauen heim und schickten uns die Illyäer 
auf den Hals. Wir schlugen viele, doch ihre 
Zahl nimmt nicht ab und sie wagen nicht, 
ihre Hand gegen ihre Herren zu erheben, zu 
furchtbar wäre die Strafe. Ich opferte dem 
Gothor und der Gestla reich und beschenkte 
Hodyrs Altäre großzügig, auf daß er uns im 
Krieg beistünde, doch das Schlachten nahm 
kein Ende und es schwächte unsere Völker.“ 

Er hustete, hielt sich die Brust und fluchte 
leise. 

„Eines Tages zog ein Trupp Clanthonen 
durch’s Kimburenland. Ich wußte nicht viel 
über sie, außer daß sie schon zu Zeiten mei-
ner Großeltern bekannt waren als Wanderer, 
die insgeheim gegen die Götter redeten. Ihr 
Ursprung liegt im Dunkel, doch ihre Lieder 
berichten von uralten Zeiten, da die Freiheit 
der Menschen der Gier der Grauen zum 
Opfer fiel.“ 

Er atmete durch und winkte einem Reiter, 
der von einem Hügel herab ein Zeichen gab, 
daß der Pferch dort oben noch aufrecht 
stand. 

„Ich bot ihnen Obdach, solange sie woll-
ten und den Frieden nicht störten. Und ich 
hörte ihnen zu. Daß die Grauen das Verder-
ben der Welt seien, sagten sie und ich 
stimmte ihnen zu, auch wenn ich damals 
nicht alles verstand, das sie über die Natur 
des Verderbens sagten. Daß die Götter Kin-
der des Einen seien, sagten sie, und das gefiel 



Steinkreis 228 Der Klang der Welt

18

mir, denn der Spruch verheißt die Hoffnung, 
daß der Streit unter den Kindern, dem wir 
Menschen zum Opfer fallen, nicht ewig 
währen wird. Meine Edlen murrten, denn die 
Clanthonen stellten gegen den Ruhm des 
Kriegers den Adel des Freien, der das Leben 
erhält und die Schwachen beschützt. Ich 
hieß sie schweigen, denn wer frei ist, hat 
auch die Freiheit zu denken, und wenn die 
Gedanken der Clanthonen Anlaß gäben zum 
Streit, dann seien sie doch mutige Leute, weil 
sie dem Streit nicht aus dem Weg gingen … 
Ja, ich entsagte den Göttern der Vorfahren 
und schwor dem Weltenschöpfer Treue.“ 

„Haben die Edlen das hingenommen?“ 
fragte ich nach. „Sie werden gewiß den Zorn 
der Götter gefürchtet haben.“ 

„Sie begehrten auf, ja. Ich behielt die 
Oberhand, denn ich befahl ihnen nicht, die 
Götter zu schmähen. Doch ich wollte sie 
nicht kleinmütig sehen, ich wollte, daß ihr 
Mut nicht vom Reichtum ihrer Opfergaben 
abhinge. Also stellte ich jedem frei, den 
Glauben zu wählen, den er wollte.“ Er sah 
ins Leere. „Trotzdem verließen etliche von 
ihnen meinen Hof – sogar mein eigener  
Bruder.“ 

Wir gelangten an einen Bach und ließen 
die Pferde hindurchwaten. 

„Die Einheit, von der die Clanthonen sin-
gen, ist im Lied der Welt enthalten, erfuhr 
ich und daher rührt auch unser Name, denn 
Clanthon ist der Klang des Weltenliedes, das 
der Schöpfer singt. Und an Einheit mangelte 
es den Stämmen vor allem anderen. Tapfer-
keit hingegen ist unser Reichtum. Also 
machte ich mich daran, einen Bund zu 
schmieden, um die Stämme gegen die Grau-
en zu führen. Ich war noch jung und feurig 
und mein Glaube war stark. Und es glückte: 
Ich verhandelte und kämpfte, ich redete und 
bettelte und kämpfte wieder und stiftete 
Frieden, verteilte Geschenke. Es gelang mir, 
die Gothori zu einem Allthing zu versam-
meln, drüben in den Osmirbergen, wo die 
Skanen herrschen, die die mächtigsten der 
Gothori sind.“ 

Seine Stimme hob sich, als er sich daran 
erinnerte und fast war es so, als spräche er zu 
vielen, nicht nur zu mir. 

„Wir lagerten sieben Tage und berieten, 
handelten und stritten. Es war keiner unter 
ihnen, der die ewige Schmach, sich von den 
Grauen besiegt zu sehen, nicht leid war. Aber 
sie mochten keinem der Herzöge den Vorzug 
geben, sie alle zu führen, doch das mußte 
sein, wollten sie in Einigkeit bestehen. Am 
vierten Tage legte ich daher meine Herzogs-
würde nieder und übergab sie meinem Bru-
der. Ich erklärte die Clanthonen, die unter 
meinem Schutz gewachsen waren, zu mei-
nem Stamm und forderte die Krone des 
Bundes für mich. Ich hieß mich landlos  
und ohne Besitz und nur so einer könne die 
Führung übernehmen, ohne Argwohn und 
Neid zu erregen. Das überzeugte sie.“ 

Jetzt lächelte er wieder. Der Stolz über die 
mutige Tat – und ich nannte sie eine – war 
ihm deutlich anzusehen. 

„Um den Bund zu bekräftigen, freite ich 
um des Skanenherzogs Tochter Ynga. Und 
der Brautpreis war die Krone einer Königin 
der Gothori. Yndthalf willigte ein und am 
siebten Tag der Versammlung wurde sie 
meine Frau. Eilends geschmiedete eiserne 
Kronen wurden uns aufgesetzt und das 
Königreich Estar wurde ausgerufen.“ 

Es ging auf den Nachmittag zu und die 
Sonne schien flach über das noch schlafende 
Land. Wir näherten uns dem Lager. Möwen-
geschrei schallte herüber. 

„Es dauerte Jahre, bis die Stämme wirklich 
zusammenstanden, denn die Illyäer ließen 
nichts unversucht, den Bund zu spalten. Aber 
ich einte sie, meine Kimburen mit den Ska-
nen, den Hamden, Ermannen und Waxen. 
Sogar Theudebalds wilde Scharen, die Sue-
ben, fügten sich, obgleich sie es vorzogen, die 
Berge im Wes zu erobern, um fern von mei-
ner Herrschaft zu sein. Zwei Jahre nach der 
Krönung gebar Ynga unseren Sohn Ello und 
er war ein Zeichen der Einheit, und mit den 
Clanthonen bereiste ich das Land, um den 
Frieden zu sichern. Doch der Knabe war 



Steinkreis 228 Der Klang der Welt

19

kein Jahr alt, als ein Heer der Illyäer den 
Wald durchquerte und den Osmir berannte, 
als ich fern davon weilte. Ynga wurde getötet, 
aber Yndthalfs Männer retteten Ello – erst 
später begriff ich, daß der Skane in dem Kind 
ein Pfand sah, dank dem er statt meiner über 
Estar herrschen wollte … Verfluchter Hund! 
Aber er blieb treu, soviel muß man sagen. 
Seine Krieger sind Helgard am nächsten und 
sie hatten immer viel zu erdulden …“ 

„Heißt das, er nahm Dir den Sohn weg?“ 
wollte ich wissen. 

„Nein, so nannte er es nicht. Er nahm ihn 
in seine Obhut und um den Frieden zu hal-
ten, willigte ich ein, bis daß er alt genug 
wäre, an meiner Seite zu lernen, was das 
Handwerk eines Königs ist. Und es ist ein 
hartes, glaube mir! Die im Wes schlossen 
sich zu einem eigenen Reich zusammen und 
nannten es Neustar. Du hast davon gehört? 
Nur wenig, nun gut. Die wir Tormannen 
nennen, sind den Thuatha die Nemhedhinn 
und sie sind ihnen ähnlicher als uns und 
weder sie noch die Kauben und Belten woll-
ten Estar die Treue schwören. Auch die 
Stämme Deiner Heimat …“ 

„Die Laighinn …“ 
„… die Selmnonen, ja. Sie taten sich mit 

den Wendeln zusammen, schmiedeten ihren 
eigenen Bund. Als sei es nicht genug, hatte 
ich mich der Thuatha zu erwehren. Im vier-
ten Jahr meiner Herrschaft sah es aus, als 
sollte ich Krieg gegen die Bolger führen 
müssen. Der Feldzug war beschlossen, aber 
die Herrin der Mainthir, die die mächtigsten 
der Bolger sind, kam mir zuvor und schlug 
einen Frieden vor.“ 

„Und Du gewannst sie lieb?“ Das sagte 
das Lied vom Blaustein. 

„Ich gewann sie lieb, Camo, das ist wahr! 
Ein Weib wie Uisgmaen hab’ ich nie zuvor 
gesehen: schön an Gestalt und tief an 
Gedanken. Ihr Mut ist grenzenlos und ihre 
Güte ebenso. Wahrhaft eine Königin, stark, 
klug und gerecht! Aber ich wußte, daß die 
Großen von Estar es nicht dulden würden, 
nähme ich sie zur Frau. So blieb unser Bund 

geheim und der Sohn, der ihm entsprang, 
kam nie nach Estar, solange es bestand. Ich 
mochte Rollo nicht verlieren.“ 

„Wie ging es zu Ende?“ 
„Nicht so hastig, Junge! Erst vertrieben wir 

die Knechte der Grauen und säuberten das 
Land von ihnen. Wir gewannen sogar die 
Heiligtümer der Vielgläubigen zurück, die 
Esche der Waxen und den Ermannenstein am 
Rand des Großen Waldes – die Grauen hat-
ten ihn geschändet und einen grausigen Altar 
daraus gemacht. Wir siegten! Meine Clantho-
nen erwarben sich großen Ruhm, denn sie rit-
ten stets vorneweg und es wurde Brauch, im 
Kampf zu singen. Die Barden streiten, ob es 
recht ist, zu töten und dabei ein Lied auf den 
Lippen zu führen, aber es gibt Tod, der dem 
Leben dient und also sangen wir!“ 

Er stimmte eine Weise an, die ich schon 
gehört hatte an den Feuern, und sie sprach 
vom Glitzern der Schwerter. 

„Ha! Wir siegten! Fast zehn Jahre dauerte 
es und Estar war frei. Wir drangen sogar in 
den Wald vor. Nur ein Stück der Küste im 
Est blieb uns noch versperrt; Helgard war 
der Stachel in unserem Fleisch und Gefan-
gene aus unseren Reihen dahinter zu wissen, 
hinderte uns, den schwarzen Zinnen zu nahe 
zu kommen.“ 

Da fiel mir das grausige Bild wieder ein: 
wie die Verstümmelten auf Helgards Mauern 
geschrien hatten, wie sie in Hoffnungslosig-
keit ihr Leben ließen … Davon wollte ich 
jetzt nicht anfangen und ich hörte dem Her-
zog weiter zu. 

„Yndthalf starb noch im zehnten Jahr an 
einer schwärenden Wunde. Sein Sohn Yng-
mar führte nun die Skanen an, kaum zwan-
zig Lenze zählend. Ihm nahm ich Ello leicht 
ab, denn der Schwager wollte die Macht im 
Stamm für sich und gab nichts auf seines 
Vaters Ränke. Der Junge begleitete mich nun 
überall hin und ich war froh, daß er mich 
liebte, daß er mir nicht entfremdet schien. 
Ello zählte ein Dutzend Jahre, als die Her-
zöge mich drängten, Helgard zu nehmen. Sie 
wurden übermütig, dachte ich, nach den Sie-
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gen und vier Jahren des Friedens, in denen 
wir uns erholten und stärker wurden. Ihre 
Goden sahen günstige Vorzeichen und über-
all brannten Opfer, Botschaften wechselten 
hin und her und nach einem Winter der 
Rüstung zogen wir vor Helgard …“ 

Pippin stockte. Ich sah, wie er schluckte 
und sich mit der Hand durch’s Gesicht fuhr. 

„Vierundzwanzig Tausendschaften bot  
ich auf, ein Heer, wie es das Land noch nie 
gesehen hatte! Sie alle bebten vor Blutdurst 
und wähnten sich unbesiegbar. Wir hatten 
von gefangenen Baumeistern gelernt und 
Maschinen gebaut, um die Wehren zu zer-
trümmern, doch es war hoffnungslos … Camo, 
glaub mir, einen schrecklicheren Anblick als 
den an diesem Tag kann es nicht geben: Die 
Grauen brachten die Gefangenen auf die 
Mauern und folterten sie dort, Hunderte 
quälten und verstümmelten sie und ihr Blut 
troff von den Zinnen. Sie verhöhnten uns 
kalten Herzens und hießen uns heimgehen.“ 

Er schloß die Augen und schüttelte den 
Kopf. 

„Ich weinte und damit es niemand merkte, 
befahl ich den Angriff, bereit, mein Leben zu 
geben, weil ich die schreienden Seelen dort 
oben nicht zu retten vermochte.“ 

Einer unserer Begleiter ritt heran. Pippins 
Geste verschloß ihm den Mund. 

„Gleich, Hardrad.“ 
Wir hielten an, das Lager in Sichtweite, 

und sahen, wie die Sonne im Wes über dem 
Meer versank. Pippins graues Haupt wurde 
in rotes Gold getaucht. Er sah hinaus und 
erzählte leise vom Ende seiner Macht: 

„Sie öffneten die Tore der Stadt und ein 
Heer von Fremdlingen ergoß sich daraus, 
über’s Meer herbeigeschafft. Und ein weite-
res bedrohte unsere Flanke im Mir, viele 
Tausend Illyäer; ihre Phalangen starrten von 
der Bronze, die sie tragen, weil ihre Herren 
das Eisen nicht lieben. Sie waren uns drei-
fach überlegen, vielleicht waren es sogar 
mehr, und sie schlugen uns, töteten ein Drit-
tel der Unsrigen und jagten uns davon. Es 
blieb eben noch Zeit, den Troß zu retten, 

dann flohen wir, dem Osmir zu. Da wartete 
der Feldherr der Kreoten mit einem Heer 
und hielt uns auf. ,Streckt die Waffen! Legt 
die Krone nieder!‘ verlangte er. Und dann 
nahmen sie uns die Erstgeborenen …“ 

Er warf den Schrecken und die Trauer ab 
und vernahm Hardrads Nachricht. Dann 
schickte er ihn mit den übrigen vor. Langsam 
folgten wir ihnen. 

„Das ist die Geschichte von Estar. Glaubst 
Du, es war recht getan?“ 

Aufmerksam musterte er mich. 
„Das war es, Herr.“ 
„Und meinst Du auch, die Sache sei ver-

loren?“ 
„Nein!“ Ich wußte doch, daß alles gut 

enden würde, dachte ich. „Am Ende wird 
der König siegen!“ 

„War das auch in Deinem Gesicht?“ fragte 
er leise. 

„Nein.“ Ich mochte ihn nicht belügen. 
Gesehen hatte ich es nicht. Ich kannte nur 
die Überlieferung. „Aber ich glaube fest 
daran!“ 

„Das ist gut. Dann sei zu Mittsommer an 
meiner Seite, Camo Markspalter! Du nann-
test meine Tat im Skanenland mutig. Mag 
sein, daß ich es noch einmal sein muß.“ 

Die ungute Erinnerung an das Geas des 
Schamanen drängte sich mir auf. Ich wußte 
um den Sieg, aber ich sah nicht, wie diese 
wenigen Menschen ihn erringen könnten. 
War mein Glaube deshalb so schwach? 

 R ichilde sagte ja. Noch bevor ich 
irgendeinen Braten hätte jagen kön-
nen oder einen Pelz gerben. Noch 

bevor der Winter ganz gewichen war, an 
einem Nachmittag im Lenz. Als wir das 
Scheiden der Eisschollen sahen und die  
Wellen wieder an den Strand spülten. Als ich 
ihr zuliebe meine Füße im Eiswasser wusch, 
wieder einmal, und einen Bernstein fand. 
Den schenkte ich ihr und sie wurde meine 
Braut und küßte mich. 

Dem folgten der Braten und der Pelz und 
bald darauf der Segen, denn Emma und 
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Radulf – die Mutter eine Kimburin, der 
Vater ein Hamde von Geburt –, sahen nicht 
den Fremden, sondern den, der treu sein 
wollte und sich bemühte – so sagten sie es 
selbst. Und daß der Herzog mein Zeuge sein 
wollte, sprach gewiß auch für mich – das 
sagte ich zu mir. 

Gar so eilig hatten sie es aber nicht, die 
Tochter zu vermählen, also feierten wir ein 
Verlöbnis und versprachen uns die Hochzeit 
für den Herbst, wenn ich mit dem Herzog 
zurückgekehrt sein würde aus dem Land  
der Skanen. 

Nun aber kam der Frühling und weil ich 
bei den Junggesellen wohnen blieb, begehrte 
ich Richilde um so mehr. Als der Maien 
dahinging und Pippin zum Aufbruch rüstete, 
da stand es fest: Wir würden beide mit ihm 
gehen, denn getrennt wollten wir nicht sein. 

 Am ersten Tag des Brachet war alles für 
den Ritt gerichtet. Eine Hundertschaft 
der Clanthonen sollte mit dem Her-

zog gehen, doch wir warteten noch, denn die 
Herrin der Mainthir hatte Nachricht 
gesandt, daß sie den Zug mit ebensovielen 
begleiten wolle, um ihrem Sohn Rollo, den 
sie heimgeleiten würde, die Ehre zu geben. 
Und Uisgmaen kam wie angekündigt. 

An diesem Tag begab sich das ganze 
Lager zur Küste des Meeres. Zum Abschied 
ihres Herrn wollten sie den Herrn der Welt 
um gutes Gelingen bitten und den jungen 
Sohn ihres Herrn segnen, der zu Mittsom-
mer den Stämmen als Mann entgegentreten 
sollte. Es rührte mein Herz, als ich sah, wie 
sie, ganz in einfache Gewänder gehüllt, 
Frühlingsblumen in den Händen, zum 
Strand hinunterzogen und die bloßen Füße 
in die Wellen tauchten, fröhlich singend und 
lachend. Broda der Seher stimmte leise sum-
mend ein Gebet an und die Menge fiel ein 
und Rollo, nur mit einem weißen Unterkleid 
angetan, wurde zu ihm geführt. 

„Hier steht vor mir Rollo, das Kind“, 
sagte er mit seiner rauhen Stimme, deren 
Fülle und weittragende Kraft mich nun 

überraschte. „Dein Kindsein nimmt ein 
Ende. Bekennst Du Dich nun zum Glauben 
an den Schöpfer der Welten?“ 

Und er bekannte sich und sie sagten die 
Worte, die ich selbst zu Mittwinter gespro-
chen hatte – „Ih fursahhu!“ – und Broda 
tauchte den Jungen unter, zog ihn empor und 
umarmte ihn. Da jubelte das ganze Volk. 

Ich wandte schon den Blick zurück zu den 
Klippen, in Ungeduld, denn ich brannte dar-
auf loszureiten, weil ich Großes von dem 
Unternehmen erwartete, aber ein Aufschrei 
lenkte meine Aufmerksamkeit zurück auf das 
Meer. Die Leute wiesen hinaus und riefen 
durcheinander. Erst begriff ich nicht, was sie 
so aufregte, dann bemerkte ich dampfende 
Nebel und Wasser, das von den Wellen in die 
Höhe schoß. Die Clanthonen freuten sich 
wie Kinder, aber ich sah nur ein paar dunkle 
Schemen wie Baumstämme, die in der Flut 
rollten, dann tauchte hier und da etwas auf, 
das wie die Flossen eines Fisches aussah, nur 
weit größer war als der größte Fisch, den ich 
je gesehen hatte. 

„Mann, was schreit ihr so? Was ist das?“ 
fragte ich einen Nebenstehenden. 

„Sieh doch! Wale!“ rief der und zeigte 
nach draußen auf das Meer hinaus. 

Wale? Ich sah nur atemberaubend riesige 
Fische, groß wie Fischerboote, manche grö-
ßer, eine ganze Herde, einer nach dem ande-
ren durchteilte die Oberfläche; sie bliesen 
Dampf in die Luft und schlugen mit den 
Flossen auf das Wasser, daß es krachte. Das 
also waren Wale und jetzt dämmerte mir, was 
der Grund für die Freude war: Sie dachten, 
es sei ein gutes Zeichen. 

Viele waren tiefer in die Fluten gewatet 
und warfen nun ihre Blumen in die Wellen. 
Wieder stimmten sie ein Lied an und als es 
verklang, glaubte ich, nun sei die Zeit für den 
Aufbruch gekommen. Und richtig: wider-
strebend kehrten die ersten dem Meer den 
Rücken und stapften an Land. Die Stim-
mung beruhigte sich, die Menschen redeten 
in Grüppchen miteinander, als abermals ein 
Schrei erscholl: 
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„Seht! Da ist noch einer!“ 
Abermals wandte ich mich um, mich fra-

gend, was an noch einem Wal so aufregend 
sein mochte. Aber ich sah ihn nicht, nur ein 
Brodeln und Schäumen weiter draußen, jen-
seits der Herde. Ich beschattete die Augen, 
doch ich sah nur diesen Schaum, in unvor-
stellbarer Breite schien das Meer zu kochen. 
Plötzlich schoß ein Wasserstrahl in die 
Höhe, der das Blasen der Wale wie Spritzer 
erscheinen ließ. Ich legte den Kopf in den 
Nacken und die riesige Wolke aus Wasser-
tröpfchen glitzerte in der Sonne wie frisch-
gefallener Schnee. Und dann tauchte die 
Insel auf. 

Es mußte eine Insel sein, so gewaltig war 
der dunkel glänzende Rücken, der nun sicht-
bar wurde, und er wuchs immer weiter, bis er 
kaum noch zu überblicken war, er wölbte 
sich in rasender Fahrt und schob eine Welle 
vor sich her, die alsbald den Strand erreichte 
und selbst jene umfing, die schon längst das 
Trockene erreicht hatten. Der Jubel war 
unbeschreiblich, doch sehr schnell verebbte 
er, denn ein unirdischer Gesang erklang, 
zunächst kaum hörber, dann lauter, ein Ton, 
tief und hoch zugleich, weich und schrill, daß 
sich mir alle Haare aufstellten. Kleine Wellen 
erschienen mit jedem Ton auf dem Wasser. 
Sie ordneten sich zu Mustern, liefen kreuz 
und quer, verharrten auf der Stelle und von 
ihren winzigen Kämmen spritzten Wasser-
tropfen in die Luft. Sogar der Sand bebte; 
die Sandkörnchen tanzten und legten sich zu 
Rippen zusammen. Der Gesang schwoll an 
wie Chöre von Flöten und Trompeten, 
begleitet von Trommlern mit riesigen Pau-
ken. Und als die Fluke sich aus dem Wasser 
in den Himmel hob, sah ich, daß die Insel 
wirklich ein Wal war. Das würde wohl der 
größte Wal sein, der diesen Ozean bewohnte, 
das wußte ich, obwohl ich erst ein paar 
Augenblicke zuvor die ersten Wale meines 
Lebens gesehen hatte. Und meine Knochen 
zitterten von der Musik, sie kitzelte mich in 
jeder Faser meines Körpers, mein Magen 
hüpfte und ich japste nach Luft, doch ich 

fühlte mich nicht bedroht. 
„Oh, Leviathan!“ rief Broda und senkte 

das Haupt und alle taten es ihm gleich. „Wir 
danken dir für dieses Glück!“ 

„Oh, Leviathan!“ murmelte die ganze 
Gemeinde ihm nach. Und als sie die Häupter 
wieder hoben, versank der Riese wieder im 
Meer, bis nur noch das Brodeln blieb und 
schließlich gar nichts mehr, nicht einmal die 
kleinen Brüder, die vor ihm erschienen 
waren. 

Fassungslos blieb ich stehen, nicht begrei-
fend, was diese Erscheinung bedeutete. 
Jemand rief „Komm, Camo!“ doch ich blieb 
stehen und starrte auf ’s Meer hinaus. Erst 
der Herzog riß mich aus meinem Traum. Er 
hieb mir auf die Schulter und lachte. 

„Siehst Du, Camo? Alles wird gut! Ich 
habe gebetet, der Schöpfer möge mir die 
Kraft geben, meinen Sohn zu retten, und er 
hat uns dieses Zeichen gesandt!“ Er lachte 
breit über das ganze Gesicht; es glühte vor 
Zuversicht. „Unter diesem Zeichen werden 
wir reiten! Und siegen!“ 

– Fortsetzung folgt –
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Glossar

Bolger – goth., Bolghinn.
danamenschen – goth., Danannain, einer 
der sieben Stämme der Thuatha, beheimat  
in den Tundren und Eiswüsten von Dwyllû-
gnach im Nor von Ageniron – der Legende 
nach die urtümlichsten Thuatha und den 
Wali , mit denen sie einen Ursprung teilen, 
am nächsten verwandt.
„forsahhistu unholdun?“ – So beginnt das 
Glaubensbekenntnis der Clanthonen. In der 
Realität handelt es sich um ein fränkisches 
Taufgelöbnis, mit dem die vormals heidni-
schen Täuflinge dem Glauben an die alten 
Götter abschworen.
Geas – thuath., bezeichnet die besondere 
Begabung der von den Göttern Gezeichne-
ten; sie können im Sterben einen machtvol-
len Auftrag aussprechen, der nicht mehr auf-
gehoben werden kann, es handelt sich jedoch 
ausdrücklich nicht um einen Fluch!
Gestla, Gothor, Hodyr – drei der neun 
obersten Gottheiten der Gothori, der 
„Wasen“, Gestla ist die Göttin des Hauses 
und des Herdes, Gothor ist der Gott der 
Natur und der Herr der Wasen, Hodyr, auch 
Hodyn genannt, ist der Gott des Krieges.
Gothori – neun Stämme der Menschen auf 
Ageniron, in unbestimmtem Verwandt-
schaftsverhältnis zu den Stämmen der Thua-
tha und Wali, vornehmlich im Est von Age-
niron lebend, in dem Land zwischen Eiswü-
ste und Wald, das später Eisatnahp genannt 
wird. Zu den Gothori zählen die neun Stäm-
me der Hamden, Skanen, Kauben, Belten, 
Sueben, Wendeln, Ermannen, Kimburer und 
Waxen. Die ältere Geschichtsschreibung 
kennt alternative Namen für die Skanen und 
Ermannen: nämlich Selmnonen und Tor-
mannen, während das neue Clanthon Selm-
nonen und Tormannen nebst den Clantho-
nen selbst zu eigenen Stämmen erhebt und 

ihre Zahl somit auf zwölf vergrößert. Andere 
Gelehrte sehen in Selmnonen und Torman-
nen gothorische Namen für die thuathischen 
Laighinn und Nemhedhinn.
Helgard – Stadt auf einer Halbinsel am 
Hymir, dem Meer, das Ageniron von Waligoi 
und Urassu trennt, 336 nach Kreos von den 
Mythanen gegründet.
Kerrstrom – Kerry (auch: Kerri), Fluß im 
Nor von Ageniron, mit zwei Quellflüssen: 
der Blaue Kerry entspringt nahe dem Osmir-
Gebirge, der weiße Kerry in den Llanbadar-
an Fawr, den Bergen von Lambar. An seinem 
Zusammenfluß erhebt sich heute die Stadt 
Kerrycaer in Tir Laighainn, die seit wenigen 
Jahren den Sitz des Dhanndh beherbergt 
und somit Dhanndhcaer genannt wird.
leviathan – der größte Wal, der je im End-
losen Ozean gesichtet wurde, nach clantho-
nischem Glauben ein Sendbote des Welten-
schöpfers: „Das erste Leben war ein Wal. Und 
den Wal erschuf ER auf Magira, und dort liegt 
er - Leviathan - auf dem Grunde des Endlosen 
Meeres, und alle Jahrhunderte taucht er auf um 
zu atmen und macht eine Sturmflut, bevor er 
wieder hinabsinkt. Da wartet er, daß alles endet 
und seine Seele in den Schöpfer zurückkehren 
kann. Denn nur ihm ist Unsterblichkeit gegeben, 
und er wird das letzte Leben sein, das am Ende 
aller Dinge stirbt. “
Mainthir – einer der drei großen Stämme 
von Tir Bolghainn, die anderen beiden sind 
die Danwhainn und die Marchoginn; die 
Mainthir leben von der Jagd und Raubzügen, 
sie betreiben nur wenig Landwirtschaft und 
leben außer im Winter nicht an festen 
Orten. 
Unterirdische – Zwerge
„Uvyato!“ – thuath., „Siege!“ 
„Yerdd!“ – thuath., „Glaube!“
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GenealoGie (1)
Betrachtet man die Genealogie des Alkschwabblers, so findet man schon in 
seinem Namen den entscheidenden Hinweis auf seine Ursprünge in einem  
der zahllosen gothorischen Stämme, die auf ewig ungenannt, nie in die offizielle 
magiranische Geschichte eingingen. Hier müssen wir dazu z.B. die folgenden 
Stämme betrachten: die Suaben, die Sueben, die Soeben, die Sorben und 
Sorbeten, die Poebenen und die Poeten, die Droegen und die Troeten.  
Einen dieser Stämme zog es damals, als die Jahrhunderte noch nicht erfunden 
waren, ins innere Eis, möglicherweise auf der Suche nach Nahrung oder 
Eiswürfelrohlingen, eher aber nach der ewigen Jugend forschend (die sie 
glücklicherweise nie fanden; nur einem gelang es jemals dieses Rätsel zu lösen – 
Ulcus von Uthcaer ist dementsprechend noch heute anzutreffen, sofern nur 
jemand schön sorgfältig seinen Eisblock poliert). Kurzum – die Soeben gingen 
mit Mann und Maus verloren und nur jene hielten sich am Leben, die sich der 
hochkonzentrierten Ausscheidungen von Alcifer mutans bedienten, der 
Wilddestille, um ihre Körpersäfte soweit mit einem bekannten Hilfsmittel 
anzureichern, dass diese nicht erstarrten.

Auf Risiken und Nebenwirkungen mußte Alcifer mutans damals noch nicht 
hinweisen, und so fielen die konsistenzverändernden Eigenschaften ihrer 
Stoffwechselprodukte erst auf, als es schon zu spät war. Nur die Tatsache, dass 
ihre Stammesgenossen sowieso nur noch eisiger Blicke oder unterkühlten 
Starrens fähig waren, verhinderte eine Massenpanik, als die so vorbehandelten 
Sueben ihre unpraktischen menschlichen Formen zugunsten der bekannten 
schlichten, leicht noppigen Halbkugelgestalt der Alcsuaben aufgaben.

to be continued …
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